
Ereignis: Familientreffen

1.) Was genau hast du als Anteil mit dem Ereignis zu tun? Spielst du eine bestimmte Rolle?
Ich bin da, aber nicht da. Das ist es ja gerade. Ich bin wie Luft. Ich werde nicht wahrgenommen.
Das war immer schon so.

2.) Hast du bestimmte Gedanken in dieser Situation?
Ich bin unwichtig. Keiner interessiert sich für mich.

3.) Wie würdest du deine Grundstimmung beschreiben?
Irgendwie dumpf, resigniert und launisch vielleicht.

4.) Kannst du sagen welches Gefühl, welche Emotion bei dir als Anteil besonders ausgeprägt ist?
Traurig, aber auch wütend, ganz tief unten.

5.) Hast du ein Gefühl, wo im Körper sich diese Emotion am deutlichsten zeigt? Kannst du diese körperliche 
Empfindung beschreiben?
Ja. Im Brustbereich. Da ist Spannung und dahinter fühlt es sich hohl an.

6.) Was ist deine größte Frustration in Bezug auf dieses Ereignis?
Ich werde nicht wahrgenommen. Ich werde einfach übersehen.

7.) Wie reagierst du als Anteil? Wie handelst du in dieser Situation?
Ich werde still und ziehe mich zurück.

8.) Welches ist dein tiefstes Bedürfnis?
Ich möchte von meiner Familie, von meiner Mutter gesehen werden. Und ich möchte
von meiner Familie gehört und geachtet werden.

9) Wie alt bist du als Anteil?
Ich bin 12.
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10.) Kannst du dich erinnern, ob du früher schon mal im Leben deines Menschen
aufgetaucht bist? Antworte nur spontan.
Ich war immer schon da. Es gab immer etwas was lauter und wichtiger war.

11.) Wirst du als Anteil von deinem Menschen wahrgenommen, also bemerkt?
Ja. Ich werde bemerkt.

12.) Woran erkennt dich dein Mensch? Wie machst du auf dich aufmerksam?
Es wird innerlich dumpf und still. Mein unterdrückter Ärger hängt fest.

13.) Mag dich dein Mensch?
Nee, nicht besonders.

14.) Wie reagiert er auf dich, wenn du auftauchst?
hilflos, ignorant

15.)Wie findest du das, dass dein Mensch sich jetzt gerade Zeit für dich nimmt?
Ja. Ganz ok. Nun weiß er wie es um micht steht.

16.) Was wünscht du dir von deinem Menschen? So das es dir besser geht?
Halt. Unterstützung.

17.) Welchen Namen würdest du dir geben? Welcher Name beschreibt deinen Charakter?
"Niemand"

18.) Hast du einen Tipp für deinen Menschen. Gibt es etwas was er in solchen 
Situationen besser machen kann? Antworte nur wenn etwas auftaucht.
Mehr Rückgrat haben. Meinung sagen.

19. Gibt es noch etwas anderes zu sagen? Teile alles mit was dir dazu noch einfällt.
Nee, gerade nicht.
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